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                                            Markus 6,1-13

   Nicht damit gerechnet?

Texterklärung  

Im Leben Jesu gibt es besondere Orte und Städte. 

Kapernaum im nordöstlichen Teil von Galiläa wird uns 

immer wieder als Zentrum gesegneten Wirkens gezeigt. 

Die Vaterstadt Nazareth liegt nur 40 km davon entfernt 

in südwestlicher Richtung, doch die zwei Orte könnten 

nicht unterschiedlicher sein in der Beschreibung der 

Evangelisten.

500 minus 1 (Vers 1-6)

Ob Jesus wirklich damit gerechnet hat? Wenn es nicht 

so unwahrscheinlich wäre, könnte der Vergleich mit 

Lukas (Lk 4,16-30) zur Vermutung führen, dass wir 

es mit zwei verschiedenen Begegnungen Jesu mit den 

Nazarenern zu tun haben. Von Wundern und Ärger 

weiß Markus zu berichten, Lukas dagegen von Zorn und 

einem Mordversuch der aufgebrachten Masse. Eins aber 

haben beide Berichte gemeinsam: die blanke Ablehnung 

der Menschen in der Heimatstadt Jesu. Sie erkennen 

Weisheit in seinem Reden und Macht in seinen Werken 

(vgl. Mk 2,1-12; 4,1-34; 5,1-20.21-43). Sie stellen erstaunt 

die verwandtschaftlichen Verhältnisse fest: Jesus ist 

der Sohn Marias, hier leben seine vier Brüder und seine 

Schwestern. Voller Verwunderung wollen sie wohl zum 

Ausdruck bringen: Er ist einer von uns. Er spricht unsere 

Sprache, unseren Dialekt, aber er ist so vollkommen 

anders. Unleugbar sind „Wunderwerke geschehen durch 

seine Hände“. Aber wie kann das sein, wenn er hier 

gelebt hat?

Die Bewohner Nazareths reihen sich ein in die Schar 

derer, die die Besonderheit der Taten Jesu bemerkt 

haben (Mt 21,23; Joh 7,31; 9,32+33; Mk 6,14!). Gleich-

zeitig beschäftigt sie die Frage, woher die Vollmacht 

herkommen mag für alle diese Worte und Werke (Mk 

11,27+28).

„Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn …“ (Jes 

11,2), so werden die Menschen den Sohn Gottes in den 

folgenden Jahren nach dem Nazareth-Ereignis erleben, 

vollmächtig und voller Liebe, Klarheit und Anteil-

Hermann Josef Dreßen, Studienleiter, 

Malmsheim

Bibel im Gespräch28 29 Sonntag, 

10. Januar 

2016



Gemeinschaft 1/2016

Fragen zum Gespräch:

  Ist der Glaube Voraussetzung dafür, dass Jesus auch in unserem Leben wirken kann?

  Wie kann Ablehnung überwunden werden?

  Die Apostel haben wohl kaum damit gerechnet, dass ihr Dienst die erwähnten Auswirkungen haben würde. 

Rechnen wir damit, dass der Herr Jesus unter uns wirkt?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  zu V. 1-6: Jogi Löw, der Fußball-Bundestrainer, stammt aus Schönau im Schwarzwald. Ob in seiner Jugend 

ihm wohl jemand dort zugetraut hätte, was er heute ist? – Die Leute in Nazareth haben von Jesus nicht viel 

erwartet – und dadurch ganz viel verpasst!

  Wie Jesus sich dabei wohl gefühlt hat? – Wir spielen Auswahl der Spieler für ein Fußballspiel. Wer kann 

erzählen, wie es ist, am Schluss übrig zu bleiben? Wie ist es „out“ zu sein? Was hat geholfen? Kann jemand 

etwas zu Hilfe bei Mobbingerfahrungen erzählen?

  zu V. 7-13: Jesus sendet seine Jünger so aus, wie heute viele Flüchtlinge bei uns in Deutschland ankommen: 

nur mit dem, was sie auf dem Leib tragen. – Was wollte Jesus seine Jünger dadurch lehren? Was will Jesus 

heute wohl uns lehren im Umgang mit den Flüchtlingen?

Lieder: Monatslied „Wüst ist das Land“ FJ!1 149, GL 542, GL 591

             Praxishilfen

nahme. Hier in der Vaterstadt konnte von alledem 

nichts auleuchten. Vor den Augen seiner Jünger bleibt 

Jesus die Anerkennung seiner Mitbewohner verwehrt. 

Demütig stellt er sich in die Reihe der verworfenen 

Propheten Gottes hinein.

Bemerkenswert ist die Folge des Widerstands: „Nicht 

eine einzige Tat“ konnte Jesus wirken in seiner Vater-

stadt. Die Heilung von nur wenigen Kranken – für uns 

heute wäre das Grund für unbeschreiblichen Jubel – 

unterstreicht das ganze Ausmaß der Verhinderung. Und 

die fast unglaubliche Erkenntnis erfüllt uns, dass der 

Herr dort nicht heilend und zurechtbringend wirken 

möchte, wo er auf eine abweisende Haltung trifft. Seiner 

Souveränität und grundlosen Liebe dem verlorenen 

Menschen gegenüber verdanken wir es, wenn er es 

dennoch immer wieder tut, wie z.B. beim Christenver-

folger Saulus. Für Nazareth bleibt allerdings die Rech-

nung bestehen: 500 minus 1. Ein Ort ohne Heiland, ein 

Ort voller Unglauben und ohne Hoffnung.

Plus 6 mal 2 (Vers 7-13)

Hier stimmt die Rechnung und die Richtung ist auch 

verheißungsvoll. Jesus ruft die Jünger „zu sich“. Allein 

bei ihm und in seiner Nähe soll Nachfolge gelebt werden. 

„Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, 

dass sie bei ihm sein sollten …“ (Mk 3,14) Klarer lässt 

sich kaum beschreiben, was Christsein bedeutet: Wir 

haben Gemeinschaft mit dem Herrn. Jesus möchte, dass 

wir bei ihm sind. 

Hier im Bericht von Markus sendet er sie jeweils zu 

zweit hinaus zu den Menschen. Die Ausrüstung jedoch 

lässt kaum an einen Langzeiteinsatz denken. Hemd, 

Stab und Schuhe sollen genügen. Ohne Geld, Tasche 

und Brot schickt Jesus seine Apostel auf den Weg, allein 

im Vertrauen auf Gottes Schutz und sein Versorgen. 

Bescheiden die Ausrüstung, gesegnet das Wirken. Den 

Jüngern wird es geschenkt, bösen Geistern zu gebieten, 

Menschen zur Umkehr zu rufen und Kranke gesund 

zu machen. Bemerkenswert ist, dass die Jünger diese 

Erfahrung noch vor Pingsten machen. Sie stehen noch 

am Anfang. Jesus weiß auch um ihre engen Herzen (Mk 

6,52) und ihre Sucht nach Anerkennung. Aber er macht 

auch klar, dass ein Jünger Jesu zwei Standorte hat, wo 

er zu inden ist: beim Herrn und bei den Menschen. 

Erstaunlich sind auch die praktischen Empfehlungen 

Jesu für die Zwölf. Wenn sie Ablehnung erfahren, sollen 

sie den Staub von den Füßen abschütteln. Fromme Juden 

konnten dies tun, wenn sie durch heidnisches Gebiet 

ziehen mussten. Jünger Jesu erheben sich nicht über die, 

die noch am Unglauben festhalten. Aber sie schütteln 

den Staub als Beleg dafür ab, dass hier das Evangelium 

verkündet wurde, ohne dass es haften geblieben wäre.

Jesus macht seine Jünger nicht haftbar für Nicht-Bekeh-

rungen. Er sendet sie hinaus mit manchmal beschei-

denen Mitteln, aber ausgestattet mit ganzer Vollmacht. 

Möge es uns neu geschenkt werden, ähnliches wie die 

Apostel zu erleben und Widerstände wie in Nazareth in 

Demut zu ertragen.


